HerbstFAHRRAD-PASS

Polizeipräsidium Frankfurt am Main, D 630 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Einverständniserklärung für minderjährige TeilnehmerInnen
Hiermit stimme ich, ……………………………………..… (Vorname und Nachname eines Erziehungsberechtigten des
nachfolgend genannten Minderjährigen) zu, dass meine Tochter / mein Sohn
Daten des Minderjährigen:

Vorname:

………………………………………….……

Nachname:

……………………………………………….

Geburtsdatum:

…………………………………………….…

am

………………………………………………………………………………………

im Verkehrsgarten, Siesmayerstraße 68, Frankfurt am Main an der polizeilichen
Verkehrserziehungsveranstaltung der Frankfurter Verkehrserziehung teilnimmt.
Die Verkehrserziehungsveranstaltung umfasst neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse
(Verkehrszeichen und Verkehrsregeln) und dem allgemeinen Verhalten im Straßenverkehr auch
praktische Übungen.
Die praktischen Übungen finden nicht im öffentlichen Verkehrsraum statt, sondern ausschließlich
im Verkehrsgarten. Ziel der praktischen Übungen ist es, mit den Minderjährigen innerhalb des
Verkehrsgartens mit Fahrrädern verkehrsgerechtes Verhalten zu üben.
Die Teilnahme setzt voraus, dass die / der Minderjährige bereits Radfahren kann.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Ich erkläre mich gem. Art. 6 lit a DSGVO damit einverstanden, dass im Rahmen der
Verkehrserziehungsveranstaltung durch das Polizeipräsidium Frankfurt am Main meine sowie die
personenbezogenen Daten meiner Tochter / meines Sohnes verarbeitet werden.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Polizeipräsidium Frankfurt
am Main jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Haftungsausschluss:
Hiermit verzichte ich als Erziehungsberechtigter des / der o.g. Minderjährigen – soweit gesetzlich
zulässig – für den Fall eines Schadenseintrittes (Personen- und Sachschaden) während der
Teilnahme an der Veranstaltung der Direktion Verkehrssicherheit, D 630 des Polizeipräsidiums
Frankfurt am Main auf jegliche Ansprüche, die der / dem Minderjährigen aus dem
Schadensereignis eventuell gegen das Land Hessen erwachsen.
Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an den praktischen Übungen mit einem eigenen / zur
Verfügung gestellten Fahrrad bzw. Fahrradhelm.
Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Die Einschränkungen der vorgenannten Absätze gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, wenn Ansprüche direkt gegen
diese geltend gemacht werden.
Mit der Unterzeichnung dieses Haftungsausschlusses versichere ich, dass die oben gemachten
Angaben richtig sind. Zudem habe ich die oben aufgeführten Teilnamebedingungen sowie die
Angaben zur Art und Umfang der Veranstaltung gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift
an bzw. erkläre mich damit einverstanden.

Aufsichtspflicht:
Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernimmt keine Aufsichtspflicht über den / die
Minderjährige/n.
Ich werde den / die Minderjährige/n persönlich begleiten.
Ich übertrage die Aufsichtspflicht an: …………………………………………………………...
Ich / wir sind als Erziehungsberechtigte(r) am Veranstaltungstag unter der
nachstehenden Telefonnr. erreichbar:
……………………………………………………………………………………………………....

Hygienekonzept:
Das Hygienekonzept der Frankfurter Polizei zur Durchführung dieser Veranstaltung ist mir
bekannt. Ich erkläre mich mit den diesbezüglichen Regelungen und der Einhaltung des
Hygienekonzepts einverstanden.

……………………………. …………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten:

